o                                       I   Kinematik des Kreisels,
o                                 "            •
Dementsprechend kommen unserem Kreisel mit festem, Punkte, so-fern wir ihn als starren Körper behandeln dürfen, rfm Grade der Freiheit zu Der bewegliche Kreisel, dessen Unterstützungspunkt in einer horizontalen Ebene spielt, hat fünf FreilieÜsgrade. Wir können auch Kreisel mit einem oder wei Freiheitsgraden herstellen, indem wir die Figurenaxe in einem festen Gestelle oder in einem Ringe lagern, welcher seinerseits um eine feste Axe drehbar ist. Dagegen würde unser Kreisel mmdlicli viele Grade der Freiheit besitzen, sobald wir die elastischen Deformationen des Materials berücksichtigen wollten.
Bei den folgenden Betrachtungen werden wir fürs erste die Vorstellung eines im Räume frei beweglichen starren Körpers zu Grunde legen, von welchem der Kreisel mit festem Unterstützungspunkte ein, Spezial-fall ist. Da es sich um sehr einfache und bekannte Dinge handelt, wird es genügen, an die fraglichen Sätze kurz zu erinnern, ohne sie ausführlich abzuleiten. Die Beweise möge man nötigenfalls in den vorgenannten Lehrbüchern nachlesen.
Wir betrachten einen in Bewegung begriffenen starren Körper in zwei verschiedenen Lagen und stellen uns die Aufgabe., diejenige Bewegung anzugeben, welche in einfachster Weise von der Anfangslage zu der Endlage überführt. Die Lage des Körpers ist vollkommen bestimmt, wenn die Lage von irgend dreien seiner Punkte, sagen wir 0, P, Q, bekannt ist. Die Anfangslage der Punkte möge mit 0, P, Ql7 die Endlage mit 02P2$3 bezeichnet werden. Zunächst können wir durch eine Parallelverschiebung des Körpers den Punkt Ol nach 0» transportieren; dabei mögen die Punkte Px, Q1 bez. übergehen in ./'/, QL'. Sodann verbinden wir P/ mit P2; $/ mit $2 und konstruieren in Jcr Mitte der Verbindungslinien die Normalebenen zu letzteren. Diese schneiden sich in einer durch 02 hindurchgehenden Axe. Drehen wir nun den Körper um diese Axe durch einen geeigneten Winkel, so wird P/ nach P2 und $/ nach $2 geschafft. Wir können also durch Kombination einer Parallelverschiebung und einer Drehung das Dreieck OPQ und also auch den starren Körper aus seiner Anfangslage in seine Endlage überführen. Daher der Satz:
Die allgemeinste Ortsveränderung eines frei lewefflicJien starren'Körpers Kann immer durch die Kombination einer Eotation und einer Tmndation ersetzt werden.
Berücksichtigen wir ferner, dafs eine Parallelverschiebung gleichbedeutend ist mit einer Drehung um eine unendlich ferne Axe oder mit einem sogenannten Drehungspaar, d. h. mit zwei Drehungen um parallele Axen von gleichem Drehungswinkel aber entgeffengcsetztom Sinne, so können wir dem vorhergehenden Satze auch die

